
Wir bei SINN Power aus dem bayrischen Gauting entwickeln und projektieren Stromerzeugungsanlagen im
Bereich der erneuerbaren Energien zu Land und zu Wasser. Basierend auf den individuellen
Projektanforderungen liefern wir profitable und schlüsselfertige Lösungen für eine grüne Zukunft: PV-
Plattformen für ruhige Gewässer; Hybridplattformen, die mit Solar-, Wind- und Wellenenergie ausgestattet
sind sowie landbasierte Photovoltaikanlagen wie das weltweit erste und bislang einzigartige Conveyor Belt
PV System. Ein spannender Markt, der wichtiger ist denn je, denn wir stehen mit der Energiewende vor einer
echten Herausforderung.

Um diese zu meistern braucht es Menschen, die kreativ out-of-the-box denken. Deshalb stecken wir bei SINN
Power unsere Mitarbeiter auch nicht in feste Schubladen und starre Strukturen. Jeder kann, soll und darf
sich bei uns abhängig von seinen individuellen Begabungen, Interessen und Qualifikationen
weiterentwickeln. Mach mit und werde Teil unseres Teams!

Deine Aufgaben

 Du übernimmst eigenständige und eigen 
bestimmte Projekte in unterschiedlichen 
Unternehmensbereichen und führst diese 
zum erfolgreichen Abschluss (z.B. erhältst 
Du tiefe Einblicke in das Projektgeschäft von 
Photovoltaikanlagen, Energierecht und 
Unternehmensgründung)

 Neben der Projektarbeit und der 
Unterstützung des Head of Operations lernst 
Du das Daily-Business unseres Teams 
kennen

 Du recherchierst selbständig im 
Energiesektor und entwickelst verschiedene 
Geschäftsmodelle

Voraussetzungen

 Du studierst sehr erfolgreich 
Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsingenieurwesen oder eine 
vergleichbare Fachrichtung

 Du hast vorherige Praxiserfahrung in Start-
ups oder Unternehmensberatungen und 
bereits dort durch Dein unternehmerisches 
Denken und Handeln überzeugt

 Du hast viel Drive Dich weiterzuentwickeln 
und bist Dir nicht zu schade mit anzupacken

 Du hast Lust höchst analytisch und 
strukturiert zu arbeiten

 Du verfügst über Deutschkenntnisse auf 
muttersprachlichem Niveau sowie sehr gute 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Warum wir?
 Für uns existiert die Energiewende nicht erst seit 2022 - wir arbeiten bereits seit mehr als fünf Jahren

an einer grünen Zukunft
 Wir bieten Dir mit unseren zukunftsweisenden Technologien im Bereich der Floating Renewables

einen sinnvollen Job und die Möglichkeit einen völlig neuen Wachstumsmarkt zu erobern
 Wir zahlen ein faires Gehalt
 Wir sind ein dynamisches, erfolgsorientiertes, junges und familiäres Team mit flachen Hierarchien
 Du genießt regelmäßige gemeinsame Mittagessen und kostenlose Sportmöglichkeiten in unserem

eigenen Garten

Klingt nach Dir?

Dann schick Dein Anschreiben und Deinen Lebenslauf an jobs@sinnpower.com

Entrepreneur in Residence (w/m/d)
Praktikum, im Großraum München
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